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Ferrari Digital Showroom

Der digitale Traum vom Wunsch-Ferrari

Mackevision gehört weltweit zu den führenden

Anbietern von Computer Generated Imagery

(CGI). Wie und warum das Stuttgarter

Unternehmen in diesem Bereich immer wieder

Maßstäbe setzt – das zeigt nun auch der neue

Ferrari-Konfigurator. Ein digitaler Showroom in

Premium-Qualität.

Der legendäre Enzo Ferrari war ein Mann, den

man getrost als Visionär bezeichnen kann. „Wenn

du davon träumen kannst“, hat er mal gesagt,

„dann kannst du es auch tun.“ Sein Traum nach

dem zweiten Weltkrieg: Sportwagen bauen, die

ihresgleichen suchen. Über 70 Jahre später lässt

sich feststellen, dass die Mission geglückt ist.

Ferrari ist der Inbegriff des perfekten Autos, ein

Traum von Millionen.

Das Streben des Automobil-Herstellers nach

Perfektion spiegelt sich aber nicht nur in der

Produktion wider – sondern auch in der

Kundenreise rund um die Kaufentscheidung.
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Interior zwölf Leder- und neun Alcantara-

Möglichkeiten, 18 Standard-Nähte, 18 Spezial-

Nähte und viele weitere Details wie 

beispielsweise Chrom-Elemente (Auspuff, 

Interior), Horse-Stitching in der Kopfstütze, 

Racing Stripes und Gurtfarben.

Das System lädt zum virtuellen 360-Grad-

Rundgang ums Fahrzeug ein. Soll heißen: Das 

Auto lässt sich aus verschiedenen Perspektiven 

und jedem erdenklichen Blinkwinkel betrachten.

Es lassen sich Tag- und Nachtmodus einstellen. 

So bekommt der Kunde ein 

wirklichkeitsgetreues Bild seiner Auswahl.  

Ein ganz wichtiger Aspekt dieses Prozesses: die 

Konfiguration des Wunsch-Fahrzeugs. Und 

auch in diesem Bereich geht Ferrari innovative 

Wege und vertraut auf ein neues System, das 

Maßstäbe setzt. Entwickelt vom Stuttgarter 

Unternehmen Mackevision.

Gerade in der Automobilbranche ist es eine 

große Herausforderung, auf einer limitierten 

Fläche jeden potenziellen Kunden genau mit 

den Inhalten anzusprechen, die sein Herz 

höherschlagen lassen. Die Lösung: Durch 

virtuelle Applikationen wie beispielsweise 

einem originalgetreuen Fahrzeugkonfigurator

kann ein digitaler Showroom ganz individuell 

und unendlich erweitert werden – so wie nun 

bei Ferrari.

Gesteuert wird das System ganz bequem über 

ein Tablet, das mit einem Screen verbunden ist. 

Die Grundlage des digitalen Angebots basiert 

auf dem Single-Source-Publishing-Prinzip (SSP-

Prinzip) von Mackevision – einem 

hochkomplexen Datenaufbereitungsprozess, 

dessen Kern ein sogenannter Digital Twin ist. In 

diesem Fall ein digitaler Zwilling des vom 

Kunden ausgewählten Fahrzeugs. In einer 

derart fotorealistischen Darstellung, dass man 

das Gefühl hat, jedes dargestellte Detail 

anfassen zu können. Die Basis für die exzellente 

Bildqualität ist die Visualisierungsexpertise von 

Mackevision – sowie die kontinuierliche 

Weiterentwicklung der Software Unreal Engine 

4 des Unternehmens Epic Games. 

Der Konfigurator bietet aber noch viele weitere 

Vorzüge, die den Ferrari-Kauf zum emotionalen 

Erlebnis werden lassen:

Alle sieben Modelle lassen sich mit sämtlichen 

Ausstattungsvarianten in Echtzeit konfigurieren. 

Zur Auswahl stehen unter anderem: 16 

Standard-Lackierungen, 20 Speziallackierungen, 

vier Felgenarten, acht Bremssättel, im
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Nach der Zusammenstellung und der 

Kaufentscheidung lässt sich das Wunsch-Auto 

ohne zusätzlichen Aufwand direkt ans 

Bestellsystem weiterleiten.

Als emotionaler Abschluss der Konfiguration 

bekommt jeder Käufer ein digitales Geschenk: 

Bilder und einen Film seines konfigurierten 

Fahrzeugs in fotorealistischer Qualität. 

In den nächsten Monaten sollen weltweit knapp 

200 Händler mit dem neuen Konfigurator 

ausgestattet werden. Mackevision agiert bei 

diesem Projekt als Full-Service-Provider, ist also 

von A bis Z für die Applikation, die 

Inbetriebnahme, den Service und Support 

sowie das Release Management verantwortlich. 

Entwickelt wurde das System „Digital 

Showroom“ in rekordverdächtigen drei 

Monaten. Und das Ganze ist so gestaltet, dass 

es eine dynamische und flexible Grundlage für 

eine Erweiterung der Applikation darstellt. 

Viele Details lassen sich interaktiv darstellen. 

Man kann beispielsweise die Türen öffnen oder 

die Motorhaube. Durch die vielfältigen 

Interaktionsmöglichkeiten bekommt der Kunde 

das Gefühl, sein präferiertes Modell ganz real 

vor sich zu haben.

Händler und Kunde können während der 

Zusammenstellung im entspannten Austausch 

bleiben, da alles über das Tablet gesteuert und 

direkt am Screen dargestellt wird. So kann 

direkt und flexibel auf die individuellen 

Wünsche eingegangen werden.

Die Applikation ist dynamisch und modular 

gestaltet. Das heißt: Jeder Ausstattungs- oder 

Sonderwunsch, den Ferrari umsetzen kann, 

kann auch in das System aufgenommen und 

angezeigt werden. Außerdem ist es möglich, 

auf die unterschiedlichen Marktanforderungen 

einzugehen und entsprechende 

Voreinstellungen zu implementieren. In 

Russland ist beispielsweise ein SOS-Knopf 

Pflicht, in den USA sitzt der Blinker direkt im 

Scheinwerfer.
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Seit Anfang März haben Ferrari-Kunden in aller Welt die 

Möglichkeit, ihr Wunsch-Fahrzeug mit einem neuen 

Konfigurator zusammenzustellen. In einer Qualität und 

Vielfalt, die außergewöhnlich sind – und die den Autokauf 

zum echten Erlebnis machen. Entwickelt wurde der „Digital 

Showroom“ vom Stuttgarter Unternehmen Mackevision. 

Umer Khan (Senior Project Manager – Strategic Projects) und 

Aleksandar Petrovic (Senior Project Manager Real-time) über 

Kindheitsträume, faszinierende Konfigurations-Möglichkeiten 

und einen lebhaften Austausch.

Umer Khan, Aleksandar Petrovic, wie ist es, wenn man sich 

nach Herzenslust seinen Traum-Ferrari zusammenstellen 

kann?

Aleksandar Petrovic (AP): Ein riesiger Spaß. Da kommt schon 

mal das Kind im Manne durch.

Umer Khan (UK): Wir haben viele Ferrari-Fans im Team. Für 

sie war das natürlich ein Traum.

Sie haben für den Autohersteller einen neuen Konfigurator 

entwickelt. Was kann der denn?

UK: (Lacht.) Sehr, sehr vieles.

AP: Er macht das Auto erlebbar. Sie können sich Ihren 

Wunsch-Ferrari nach Lust und Laune ganz individuell 

zusammenstellen.

UK: In Echtzeit und in einer absolut fotorealistischen 

Darstellung, auch von kleinen Details. Sie kreieren einen 

digitalen Zwilling Ihres Wunsch-Fahrzeugs.

Das gibt es doch schon länger, oder nicht?

UK: Nicht in dieser Qualität und Konfigurationstiefe.

AP: Sie können jeden Blickwinkel und jedes Detail frei 

wählen. 

Zum Beispiel?

AP: Sie können beispielsweise die Türen öffnen oder die 

Motorhaube. Und Sie können zwischen Tag- und 

Nachtmodus wählen, um ein wirklich realistisches Bild von 

Ihrem Fahrzeug zu bekommen. Außerdem ist eine 360-Grad-

Ansicht möglich, Sie können das Auto aus jeder beliebigen 

Perspektive betrachten.

„Wir setzen neue Maßstäbe “
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UK: Durch die vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten hat der Kunde 

das Gefühl, sein präferiertes Modell ganz real vor sich zu haben. 

Natürlich alles in höchster Bildqualität – egal, wie nah Sie auch 

ranzoomen.

AP: Sie haben das Gefühl, dass Sie das Fahrzeug anfassen können. 

Das ist ein digitaler Showroom.

Warum benötige ich das alles?

AP: Haben Sie sich schon mal selbst ein neues Auto beim Händler 

ausgesucht?

Ja.

AP: Wie haben Sie da beispielsweise die Stoffauswahl für die Sitze 

getroffen?

Ich habe so ein Stoff-Viereck zur Ansicht bekommen.

AP: Und hatten Sie danach eine konkrete Idee, wie dieser Stoff und 

diese Farbe wirklich im Zusammenspiel mit den anderen 

Materialien oder den veränderten Lichtverhältnissen wirken? 

Ehrlich gesagt, nicht.

AP: Sehen Sie. Mit dem neuen Konfigurator können Sie das unter 

realen Bedingungen alles ganz genau darstellen. So wird der 

Kunde beim Kaufprozess optimal beraten und unterstützt.

UK: Sie dürfen nicht vergessen, dass wir hier über Ferrari 

sprechen. Ein Unternehmen, das der Perfektion so nahe wie 

möglich kommen will. Nicht nur beim Autobau, sondern auch in 

der Kundenberatung. Da sollte es nach der Auslieferung des 

Fahrzeugs keine Überraschungen geben nach dem Motto: Das Gelb 

sah in der Konfiguration aber ganz anders aus. 

Viele Kunden haben sehr individuelle Wünsche …

AP: Das weiß Ferrari. Und deshalb ist unsere Applikation auch 

enorm dynamisch und modular gehalten.

UK: Es gibt eine Art Feedback-Funktion, mit deren Hilfe wir das 

System problemlos ergänzen und erweitern können. Der Händler 

kann seine Verbesserungsvorschläge oder die der Kunden direkt an 

Ferrari übermitteln – und wir können die Applikation 

gegebenenfalls erweitern.

AP: Alles, was für Ferrari umsetzbar ist, lässt sich prinzipiell auch 

im Konfigurator darstellen. Wenn ein Kunde mit einer Jeans in
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einem bestimmten Blau-Ton kommt und sagt: Genauso sollen 

meine Sitze in Haptik und Farbe werden, dann können wir das 

theoretisch in das System einspielen. Und der Kunde könnte sehen, 

wie das wirkt.

Wo kommt der Konfigurator denn zum Einsatz?

UK: Seit Anfang März wird er bei über 200 Händlern weltweit 

installiert. 

Aber gibt es da nicht regionale Unterschiede?

AP: Doch. Zum Beispiel in Russland benötigen Sie einen SOS-

Knopf, in den USA haben Sie den Blinker im Scheinwerfer. Das ist 

alles im System festgehalten.

UK: Das ist durch unser SSP-Prinzip möglich.

SSP-Prinzip?

AP: Unser Single-Source-Publishing-Prinzip (SSP-Prinzip). Das 

beschreibt einen sehr komplexen Datenaufbereitungsprozess, mit 

dem wir alle relevanten Informationen des Fahrzeugs erfassen und 

daraus originalgetreue Digital Twins erstellen. 

UK: Sind diese digitalen Zwillinge erst einmal aufbereitet, ist ohne 

viel Aufwand eine marktspezifische Konfiguration mit allen 

Material- und Farbinformationen sowie den gewünschten 

Ausstattungsmerkmalen und dem jeweiligen Preis möglich.

Ist die Installation des Systems für die Händler kompliziert?

UK: Im Gegenteil. Sie benötigen lediglich einen großen Screen und 

ein Tablet. 

AP: Das ist ja ein großer Vorteil des Systems. Früher saß der 

Händler hinter seinem Rechner, mit Tastatur und Maus – und der 

Kunde musste ihm über die Schulter schauen.

UK: Jetzt stehen die beiden vor einem Bildschirm und der Händler 

steuert alles direkt über das Tablet. Und: Wenn alles konfiguriert 

ist, kann er den Auftrag genauso direkt ins Bestellsystem geben. 

Das geht alles in einem Schritt.

Nach der Bestellung wartet auf den Käufer noch eine kleine 

Überraschung in seinem Maileingang …

AP: Das stimmt. Um die Wartezeit zwischen Bestellung und 

Lieferung zu überbrücken, bekommt jeder Käufer Fotos und einen 

Film seines konfigurierten Fahrzeugs in fotorealistischer Qualität 

zugesendet.

UK: Beides kann er sich dann jederzeit ansehen, seinen Freunden
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zeigen oder auf den sozialen Netzwerken teilen. So hat der Kunde 

schon vor der Auslieferung ein emotionales Erlebnis mit seinem 

neuen Auto.

Und wenn doch mal ein technisches Problem im „Digital 

Showroom“ auftaucht?

AP: Dann sind wir natürlich da, dafür haben wir eine extra Service-

und Support-Hotline.

Der neue Konfigurator kam erstmals beim Genfer Autosalon zum 

Einsatz. Wie waren die ersten Reaktionen?

UK: Für uns war es vor allem spannend, zu sehen, wie der 

Konfigurator erstmals in einem Kundengespräch zum Einsatz kam.

Und?

UK: Man hat gesehen, mit wieviel Spaß und Leidenschaft die 

Kunden ihr Auto konfiguriert haben. Da war zum Beispiel ein 

Ehepaar, das mit Feuereifer dabei war.

AP: Da gab es einen lebhaften Austausch.

Über was denn?

AP: Zum Beispiel über die Farbe einer Naht im Innenraum.

Das kann man in der Konfiguration sehen?

AP: Logisch. Die muss ja auch zu den Sitzen passen. Der Mann 

wollte Rot, die Frau Weiß.

Wer hat sich durchgesetzt?

UK: Das kann man so nicht sagen. Als alles durchkonfiguriert war, 

waren beide der Meinung, dass Rot besser passt. Es war also eine 

Gemeinschaftsentscheidung.

Fragen? Wir antworten gerne!

Nadja Atwaa

Mackevision Medien Design GmbH 

Forststraße 7 | 70174 Stuttgart

T +49 711 933048 26

Nadja.Atwaa@mackevision.com
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